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der Cyanverbindungen im Gaswasser. H. E. W i 11 i a m a21) 
teilt eine Methode zur Bestimmung von Ferrocyaniden mit : 
dieaelben werden durch Kupferchlorid in Gegenwart von 
Schwefelsliure zersetzt - der gebildete Cyanwasserstoff in 
Kalilauge deatilliert und mit Silberliisung titriert. Eine 
volumetrische Schnellmethode zur Bestimmung des freien 
Schwefels in ausgebrauchten Massen ist von D a v i s und 
F o u c a r 422) angegeben worden: die Maase wird mit einer 
alkoholischen Liisung von Natriumcyanid so lange gekocht, 
bis sich der Schwefel mit dem Cyannatrium zu Rhodan- 
natrium verbindet und dieaes mit Silberlosung titrieqt. 

hat ein Verfahren zur Bestimmung 
von Phenol in roher Carbolsiiure und in Teerolen susge- 
arbeitet, dtts sich hauptsiichlich auf die Bestimmung dea 
spezifischen Gewichts und dea Erstarrungspunktes griindet, 
durch die der Phenolgehalt der Mischungen am unzwei- 
deutigsten charakterisiert wird. 

J. M. W e i s s  

Klemmschraubenstecker. 
Von HERMANN J. REIFF, Wetzlar. 

(Eingeg. 846. 1918.) 

In neuerer Zeit pflegt man alle Laboratmien und Hor- 
sale an offentliche oder private Stromnetze anzuschlieBen, 
und in jedem derartigen R a m  mo lichst zahlreiche An- 
schluBvorhhtungen anzubringen. & wohnlich verwendet 
man zu diesem Zweck die als Installationamaterial verhiiltnis- 
miiBig billigen Steckdosen uqd schlieBt die stromver- 
brauchenden Apparate mit Hilfe sogenannter Stecker an 
daa Netz an. Diese Stecker, welche in alle AnschluBdosen 
paasen, pflegen mit Doppelleitungsschnur oder mit zwei ein- 
zelnen Drahtleitungen verbunden zu werden, die man mit 
Hilfe von Klemmschrauben an die einzelnen Apparate an- 
schlieBt, denen man den Strom zufiihren will. Hat man 
mehrere solcher Apparak gleichzeitig oder in kurzen Pausen 
hintereinander zu verwenden, so wird man wiederum be- 
sondere Verbindungsklemmen an diesen Drlihten anbringen. 
Bei vielen derartigen Arbeiten iat es nun wiinschenswert, 
die Spannung und die Stbrke des verwendeten Stromes 
wahrend der Arbeit kontrollieren zu konnen. Mit den ent- 
sprechenden MeBinatrumenten l&Bt sich dies auch ausfiihren, 
doch sind dazu besondere Abzweigleitungen von den Appa- 
raten aus zu legen. Beim Apparatewechsel oder beim leich- 
zeitigen Gebrauch mehrerer Apparate Rind diese Ansc Ill usse 
jeweils nur in wenig ubersichtlicher und oft auch unbe- 
quemer Weise moglich. 

Ich habe nun llingere Zeit unter solchen Verhliltnissen 
gearbeitet, wo an eine Steckdose in kurzem Wechsel nach- 
einander verschiedene Apparate angeachlossen werden 
muBten, und jedesmal auch die Spannung und die Strom- 
stiirke zu kontrollieren war. E n  und wieder waren auch 
mehrere salcher Apparate parallel zu benutzen. Bei dieser 
Arbeit habe ich den ursprihglich benutzten gewohnlichen 
Stecker dem Verwendungszweck entaprechend allmahlich 
abgelindert und ihm schlieBlich eine Form ge eben, welche 
ihn zu eimm brauchbaren und bequemen dlfsmittel fiir 
alle derartigen Arbeiten macht. 

Ich beschreibe deshalb im folgenden diese AnschluB- 
vorrichtung, da sie fiir manchen Bequemlichkeiten beim 
Arbeiten bringen wird. Die Moglichkeit ihrer Verwendung 
geht aus der Beschreibung unmittelbar hervor. Zu beziehen 
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ist der kleine Apparat von der Firma Arthur Pfeiffer in 
Wetzlar, welche auf die verschiedenen Formen dewlben 
Gebrauchsmueter besitzt. 

In der F'igur ist DD die AnschluDdose, die an der Wend, 
mit der Starkstromleitung verbunden, befwtigt ist. In dieae 
Dose passen zwei Kontaktstiicke, wie bei den gewohnlichen 
Steckern, die a m  einem quaderformigen Klotz aus Isolier- 
material K K herausragen. Diese beiden stromftihrenden 
Kontaktstifte setzen sich im Innern dea Klotzea K fort 
und sind mit je drei Klemmschraubenanschliissen I und I1 
vemehen. Verbindet man also einen Apparat durch 
Drahte mit einer der Klemmschrauben I und anderemeits 
rnit einer von 11, so flieBt durch ihn der Strom der Dosen- 
leitung. 

AuBer diesen beiden Klemmschraubengruppen I und I1 
ist noch eine dritte Gruppe I11 vorhanden, die sowohl von 
I wie von I1 vollkommen isoliert ist. Diese Klemmschrauben- 
gruppe I11 wird in folgender Weise verwendet. Man schaltet 
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Klemmschraubenstecker 
nach E J. Beiff. 

zwischen I und I11 ein AmNrerneter, zwischen I1 und III 
den Apparat, der mit Strom versorgt werden SOU, zwischen 
I und I1 daa Voltmeter. Der im Apparat flieBende Strom 
kann so nach Starke und Spannung kontrolliert werden. 
Schaltet man zwischen I und I11 noch eine weitere Ver- 
bindung bekannten Wideratandes, so kann diese als Neben- 
schluB zu diesem Instrument dienen, und man miBt mit ihm 
beliebig starke Strome. Wechselt man die stromverbrauchen- 
den Apperate, so muB man die Anderung nur an den rnit 
I1 und I11 verbundenen Drahten vornehmen; alle iibrigen 
Verbindun en bleiben bestehen, und der Apparat wird von 
dem nach 8 tirke und Spannung gemessenen Strome durch- 
flossen. 

m i c h  kann man die verschiedenen Anschluhtellen I, 
11; I11 zum Schalten von Apparaten in Serie und in Gruppen 
verwenden oder damit den Strom verschiedenen Arbeits- 
plaben zufiihren. Da alle Verbindungen vom Stecker a w -  
gehen, so 1liBt sich ohne weiteres durch einen Blick die 
richtige Schaltung der MeSinstrumente und der Apparate 
ubersehen, was beim Abzweigen der MeBinstrumente von 
den Apparatklemmen nicht immer der Fall ist. Alle Teile 
der Steckvorrichtung, die von auBen beriihrt werden konnen, 
sind isoliert oder rnit Isoliermaterial uberzogen, so daB eine 
zuflillige Beriihrung stromfiihrender Teile am Stecker rnit 
ihren unangenehmen Folgen ganz ausgeschlossen ist. 

Ich glaube, daB der kleine Apparat auch weiteren 
Kreisen ute Dienste leisten kann und habe ihn deahslb 
hier besc % rieben. [A. 103.1 
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